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familienvermittelte) Aktivitäten zu erweitern, um diese wichtigen Aspekte der Ökonomie 

adäquater zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 12-14/39-40). 

In Bezug auf das Thema Lebensqualität empfiehlt der Bericht, (a) Daten zum subjektiven 

Wohlergehen von Menschen zu erheben, weil diese Kerninformationen über die 

Lebensqualität liefern können; (b) Kennzahlen für die Erfassung der objektiven 

Bedingungen und Möglichkeiten von Menschen in relevanten Dimensionen10 zu 

verbessern, weil auch diese für die Lebensqualität zentral sind; (c) in all diesen 

Dimensionen in umfassender Form Ungleichheiten (z.B. zwischen sozioökonomischen 

Gruppen oder Geschlechtern) zu erfassen, weil diese für die Bewertung der 

Lebensqualität essenziell sind; (d) die Wechselwirkungen und -beziehungen zwischen den 

einzelnen Dimensionen in Untersuchungen ebenso wie in darauf bezogenen Policies zu 

berücksichtigen, weil etwa bei Benachteiligungen deren kumulative Effekte die Summe 

ihrer einzelnen Auswirkungen auf die Lebensqualität übersteigen; und (e) statistische 

Informationen zwecks Aggregation der verschiedenen Dimensionen von Lebensqualität 

zur Verfügung zu stellen, um entsprechend zusammengesetzte Indizes zu konstruieren 

(vgl. ebd.: 14-16/58-59). 

Hinsichtlich von Fragen der Nachhaltigkeit schließlich schlägt die Kommission vor, (a) für 

die Bewertung von Nachhaltigkeit ein eigenes Indikatorensystem zu entwickeln, das 

insofern von dem auf das gegenwärtige Wohlergehen bezogene Indikatorensystem klar 

abgetrennt sein soll, weil es komplementär zu diesem ist; (b) zu diesem Zweck 

Kennziffern zu bestimmen, die quantitative und qualitative Veränderungen im Bestand 

natürlicher Ressourcen, aber auch von Human-, Sozial- und Sachkapital messen können; 

(c) im Rahmen dieses Indikatorensystems einen monetären Index zu verankern, der 

jedoch vorerst auf die Bewertung der ökonomischen Aspekte von Nachhaltigkeit 

beschränkt bleiben soll; und (d) den monetären Index durch ein Set physischer Indikatoren 

für umweltbezogene Nachhaltigkeit – vor allem für gefährliche Niveaus der 

Umweltzerstörung, wie sie etwa mit dem Klimawandel verbunden sind – zu ergänzen (vgl. 

ebd.: 16-18/77-80). 

Wie von der Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 

Progress (2009: 18) intendiert – „[t]he Commission regards its report as opening a 
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 Konkret geht es hierbei um die Dimensionen (a) Gesundheit, (b) Bildung, (c) persönliche Aktivitäten, (d) 

politische Einflussnahme und Kontrolle, (e) soziale Kontakte und Beziehungen, (f) Umweltbedingungen 
sowie (g) persönliche und wirtschaftliche Unsicherheit (vgl. Stiglitz et al. 2009: 44-54). 


